
Verhaltensmaßnahmen bei Verdacht oder Erkrankung 
SARS-CoV-2 (CoViD-19) in stationären Einrichtungen 

der Wohlfahrtspflege 
(z. B. Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe) 

 

Was Wie 

Meldepflicht bei 
Verdacht, Erkrankung 

oder Tod  
(§ 6-1 IfSG) 

 ja, Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod 

Erregergruppe  Coronaviren sind behüllte Viren aus der Familie der Coronaviridae und können 
sowohl Menschen als auch Tiere infizieren, darunter Vögel und Säugetiere 

 beim Menschen verursachen sie verschiedene Krankheiten, von gewöhnlichen 
Erkältungen bis hin zu gefährlichen oder sogar potenziell tödlich verlaufenden 
Krankheiten wie dem Middle East Respiratory Syndrome (MERS) oder dem 
Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom (SARS) 

Erreger  SARS-CoV-2 (ehem. 2019 nCoV) 

 viele Eigenschaften von SARS-CoV-2 sind momentan noch nicht bekannt, zum 
Beispiel der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität), die genaue 
Zeitdauer, bis nach Ansteckung bei einem Infizierten Symptome erkennbar sind 
(Inkubationszeit), wie schwer die Krankheit verläuft oder über welchen Zeitraum 
Erkrankte Viren ausscheiden bzw. noch infektiös sind 

 alle nachfolgenden Informationen stehen unter dem Vorbehalt neuerer Erkenntnisse 
(siehe insb. www.rki.de/covid-19) 

Krankheitsbild  das Krankheitsbild wird als CoViD-19 bezeichnet 

 häufigste Symptome sind Fieber, Schnupfen und Husten (ausgeprägte Beteiligungen 
der oberen Atemwege kommen vor allem in der frühen Krankheitsphase vor) 

 darüber hinaus können allgemeine Symptome wie Apathie, Appetit- und 
Gewichtsverlust, Kopf-, Rücken-, Muskelschmerzen und Übelkeit bzw. Erbrechen 
auftreten 

 schwerere Verläufe mit Atemproblemen und Lungenentzündung sind möglich 

 Todesfälle traten bisher vor allem bei älteren Menschen und/oder Menschen mit 
chronischen Grunderkrankungen auf 

Falldefinition  Falldefinition eines Verdachtsfalls und dessen Bestätigung siehe  

www.rki.de/covid-19 => Abschnitt „Epidemiologie“ 

Inkubationszeit  nicht abschließend geklärt (möglicherweise bis zu 3 Wochen) 

 jedoch auch deutlich kürzer möglich  

 Ansteckungsfähigkeit möglicherweise bereits vor Krankheitssymptomen 

Infektionsweg  Tröpfcheninfektion (Hauptinfektionsweg) 

 Kontaktinfektion, durch Objekte, die mit respiratorischen Sekreten kontaminiert sind 
(z.B. Taschentücher, Gegenstände, Hände) 

 fäkal-orale Infektion (teilweise Ausscheidung der Erreger über Stuhl) 

 Übertragungen kommen insbesondere bei engem (z.B. häuslichem oder medizinisch 
pflegerischem) ungeschütztem Kontakt zwischen Menschen vor 

http://www.rki.de/covid-19
http://www.rki.de/covid-19
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Infektiöses Material  respiratorische Sekrete und Stuhl 

 auch von Betroffenen mit sehr frühen oder nur unspezifischen Symptomen  

Impfprävention  zZt. keine 

  

 

Präventions-
empfehlungen 

 Händedesinfektionsmittelspender in den Eingangsbereichen aufstellen 

 Aushänge mit Informationen zu Verhaltensmaßnahmen in Eingangsbereichen 
aufstellen 

 Besuche durch Kinder ggf. einschränken, da asymptomatische oder sehr leichte 
Verläufe bei Kindern häufiger sind 

 Besucher mit Zeichen für eine Atemwegsinfektion unabhängig von der Schwere 
der Erkrankung abweisen 

 Personal mit Zeichen für eine Atemwegsinfektion unabhängig von der Schwere der 
Erkrankung auffordern, vor dem Dienstantritt telefonisch Kontakt aufnehmen 

 
Neuaufnahme von 

Bewohnern 

 Gesundheitsstatus erheben 

 Personen mit Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen sollten 
umgehend dem betreuenden Arzt zur Entscheidung des weiteren Vorgehens 
vorgestellt werden 

 

Verdachtsfall 

 Maßnahmen beim Auftreten eines Verdachtsfall:  

 Isolierung des Betroffenen 

 Kontaktaufnahme mit Kooperationspraxen bzw. kassenärztlichem 
Bereitschaftsdienst unter der Hotline 116117 

 Durchführung einer Testung in der Einrichtung 

 bei schweren Krankheitszeichen (z.B. hohes Fieber und Atemnot) 

 Notruf 112 wählen 

 weitere Maßnahmen nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt 

 

Dauer der 
Maßnahmen 

 Dauer der Maßnahmen bis Informationen über die Virusausscheidung vorliegen 
sowie nach klinischer Besserung 

 Nach aktuellem Wissensstand ist eine Entisolierung frühestens 10 Tage nach 
Symptombeginn und Erfüllung ALLER folgender Kriterien vertretbar: 

 Fieberfreiheit seit mind. 48 Stunden,  

 Symptomfreiheit seit mind. 24 Stunden  

sowie 

 2 negative PCR-Untersuchungen im Abstand von 24 Stunden aus oro-/ 
nasopharyngealen Abstrichen 

 Regelung zum Entlassungsmanagement tagesaktuell prüfen unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html
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Allgemeine 
Maßnahmen 

 Unterweisung des Bewohners und ggf. seiner Angehörigen hinsichtlich der 
Übertragungswege des Erregers 

 

Desinfektionsmittel 

 Hände- und Flächendesinfektionsmittel mit mindestens "begrenzt viruzider" Wirkung 
in entsprechender Konzentrationen und Einwirkzeiten einsetzen (bei 
Routineprodukten meist gewährleistet) 

 

Basishygiene 

 grundsätzlich sind die Maßnahmen zur Basishygiene konsequent durchzuführen 

 der vorliegende Hygieneplan ergänzt diese 

 

Personaleinsatz 

 direkter Bewohnerkontakt nur durch wenige, eingewiesene Mitarbeiter 

 diese Mitarbeiter sind möglichst von der Versorgung anderer Bewohner freizustellen  

 Selbstmonitoring des Gesundheitszustandes des eingesetzten Personals 

 Aufzeichnung aller Mitarbeiter mit Bewohnerkontakt (z.B. Liste führen) 

 Regelung zum Kontaktpersonenmanagement (Kat. III) tagesaktuell prüfen unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Ta
b.html 

 

Unterbringung 

 Einzelisolierung erforderlich 

 Isolierzimmer möglichst mit Vorraum/Schleuse und eigenem Sanitärbereich 

 s.a. Informationen zur Lüftung 

 

Kohortenisolierung 

 alternativ ggf. Kohortenisolierung möglich (ärztliche Entscheidung) 

 

Lüftung 

 bei vorhandener Lüftungsanlage ist das Bewohnerzimmer im Unterdruck zu halten 

 sofern Unterdruck nicht möglich: vorhandene Lüftung im Zimmer abschalten und 
regelmäßige, intensive Fensterlüftung durchführen  

 keinen Raum nutzen von dem die Abluft als Umluft innerhalb des Gebäudes genutzt 
wird 

 

Maßnahmen  
im Falle einer  

Isolierung 

 Kennzeichnung als Isolierzimmer (ohne Erregerangabe) 

 Tür geschlossen halten 

 Besucher müssen sich vor Betreten des Isolierzimmers im Dienstzimmer melden 

 bedarfsorientierte Bestückung des Isolierzimmers mit Einmal- und 
Gebrauchsmaterialien 

 Bewohnerakten nicht mit in das Isolierzimmer nehmen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Tab.html
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Besucher 

 Besuche auf ein Minimum beschränken und zeitlich begrenzen, auf das erhöhte 
Erkrankungsrisiko und zwingende Einhaltung der Hygienevorgaben hinweisen 

 alternativ Telekommunikation anbieten 

 Besucherregister führen 

 Unterweisung von Besuchern hinsichtlich einzuhaltender Schutzmaßnahmen, wie:  

 ca. 2 m Abstand halten 

 An- und Ablegen von dicht anliegendem, mehrlagigem Mund-Nasen-Schutz und 
Schutzkittel 

 Händedesinfektion insb. vor Betreten und beim Verlassen des Bewohnerzimmers 

 

Gemeinschafts-
einrichtungen 

 Bewohner und Besucher dürfen nicht in die Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. 
Cafeteria, Kantine, öffentliche Sanitärräume) 

 

Verhalten betroffener 
Bewohner 

 zur Einhaltung der Isolierungsvorschriften anhalten 

 betroffene Bewohner zu einer guten persönlichen Hygiene, insbesondere 

Händehygiene anleiten 

 Durchführung einer hygienischen Händedesinfektion: 

 vor Bewohnertransporten 

 nach dem Husten, Niesen und Naseputzen 

 beim Husten und Niesen beachten: 

 niemanden direkt anniesen oder anhusten 

 beim Husten/Niesen Mund und Nase mit einem Einmalpapiertuch bedecken  

 erregerhaltiges Material direkt in den bereitgestellten Abwurf entsorgen 

 anschließend die Hände waschen bzw. desinfizieren 

 zum korrekten Tragen eines eng anliegenden, mehrlagigen Mund-Nasenschutz oder 

einer FFP1-Maske ohne Ausatemventil anhalten (soweit klinisch vertretbar und 

toleriert): 

 vor Bewohnertransporten 

**
 Anforderungen an FFP-Masken: in jeweiliger FFP-Qualität geprüft 

 

unsterile  
Einmal-Handschuhe 

 bereits vor/nach Betreten des Bewohnerzimmers bzw. in der Schleuse anlegen 

 

langärmeliger 
Schutzkittel 

 bereits vor/nach Betreten des Bewohnerzimmers bzw. in der Schleuse anlegen 

 bei Bedarf wasserabweisenden Schutzkittel anlegen oder zusätzlich Schutzschürze 
verwenden 
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Atemschutzmaske 

 vor Betreten des Bewohnerzimmers 

 FFP2-Maske** 

 Personal: FFP3-Maske** (bei invasiven Maßnahmen im Bereich der Atemwege;  

z.B. Absaugen) 

Wichtig: Auf korrekten Dichtsitz achten! 

 direkt im bereitstehenden Abfallbehältnis entsorgen 

 anschließend hygienische Händedesinfektion 

 Maßnahmen im Falle einer möglichen Verknappung von PSA siehe tagesaktuell 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.

html 
**
 Anforderungen an FFP-Masken des Personals: mit Ausatemventil, in jeweiliger FFP-Qualität geprüft 

 

Augenschutz 
(Schutzbrille) 

 vor Betreten des Bewohnerzimmers 

 nach Gebrauch Reinigung und Desinfektion nach Herstellerangaben 
 

 

Reihenfolge beim  
Ablegen der  
Persönlichen 

Schutzausrüstung  
(= PSA) 

 Maßnahmen bei Verlassen des Zimmers (ggf. in Schleuse): 

1. Einmal-Handschuhe ablegen 

2. hygienische Händedesinfektion 

3. Schutzbrille und Atemschutzmaske ablegen 

4. Schutzkittel ablegen 

5. hygienische Händedesinfektion 

 alle Einmalmaterialien direkt im bereitstehenden Abfallbehältnis entsorgen 

 

Hand- und Haut- 
kontaktflächen 

 mind. 2 x tägliche routinemäßige Wischdesinfektion von Hand- und 
Handkontaktpunkten und erreichbaren, bewohnernahen Oberflächen 

 sofortige gezielte Wischdesinfektion bei sichtbarer Kontamination 

 bei Bedarf auf weitere kontaminationsgefährdete Flächen ausdehnen 

 

Hilfsmittel 

 Verwendung möglichst von medizinischen Einmalprodukte 

 nach Verwendung entsorgen 

 Mehrwegprodukte bewohnerbezogen nutzen  

 mind. 2x tgl. desinfizieren 

 vor Entnahme aus dem Zimmer gründlich desinfizierend aufbereiten 

 

Betten und Matratzen 

 vorzugsweise wischdesinfizierbare Überzüge 

 gebrauchte Bettwäsche nicht aufschütteln 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.html
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Fußböden und 
sonstige Flächen 

 Information an den Reinigungsdienst 

 vor Betreten auch eines leeren Zimmers Persönliche Schutzausrüstung (= PSA)  
wie oben benannt anlegen (Handschuhe, Schutzkittel, FFP2-Maske, Schutzbrille) 

 tägliche routinemäßige Aufbereitung mit einem Flächendesinfektionsmittel 

 Aufbereitung des Bewohnerzimmers im Anschluss an alle anderen Räume 

 

Entsorgung 

Abfälle 

 Abfälle, die potentiell mit Sekreten oder Exkreten kontaminiert sind, sowie sonstige 
erregerhaltige Materialien direkt in das Abfallbehältnis im Zimmer geben und als 
Abfall der Gruppe C entsorgen ("Infektionsmüll"; Abfallschlüssel EAK 180103) 

 sonstige Abfälle = normaler Einrichtungsabfall (Gruppe B, AS EAK 180104) 

Wäsche 

 direkt im Zimmer in den gekennzeichneten Wäschesack geben 

 Einmaltaschentücher verwenden (Entsorgung siehe Abfall) 

Geschirr 

 kann in einem geschlossenen Behältnis zur Spülmaschine transportiert und darin wie 
üblich gereinigt werden (> 60 °C) 

 

Verlegung  
externer Transport 

 Vorabinformation an die Zieleinrichtung 

 Vorabinformation an Transportdienst 

 

Schlussdesinfektion 

(Endreinigung) 

 nach Verlegung eines erkrankten Bewohners, z.B. ins Krankenhaus 

 Räume sperren 

 weiteres Vorgehen klären, ggf. Spezialgebäudereiniger beauftragen 

 sollte qualifiziertes, eingewiesenes Personal verfügbar sein, Dekontamination unter 
Schutz des Reinigungspersonals durchführen, dabei beachten 

 leere Räume intensiv lüften (mögl. ≥ 60 Min) 

 dicht anliegenden, mehrlagigen Mund-Nasen-Schutz, langärmeligen Schutzkittel 
bzw. Schutzanzug und Handschuhe anlegen 

 herstellerseitig geprüfte Einwirkzeit des Flächendesinfektionsmittels einhalten 

 


